Spielanleitung

Zu diesem Spiel gibt es
Fragekarten

und

Ereigniskarten
Lege sie verdeckt als Stapel
neben das Spielfeld.
Wer zuerst 6 würfelt
, darf
beginnen. Kommst du auf ein
blaues Feld, musst du die
Frage beantworten. Wenn du die richtige
Antwort weißt, darfst du
vorrücken. Bei den Ereigniskarten
(gelbes Feld) kannst du Glück oder Pech
haben. Du sollst je nach Karte vor- oder
zurückziehen.
Viel Spaß!
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Karten

Welches Obst
wächst auf Sträuchern
und wird im Sommer
reif?
Erdbeeren
2 Felder vor

Was essen viele
Kinder und Erwachsene
an heißen Sommertagen
besonders gerne?
Eis
2 Felder vor

Welches Obst
wächst auf Bäumen und
wird im Sommer reif?
Kirschen

2 Felder vor

Warum sollst du in
der Sonne immer eine
Kappe aufsetzen?
Die Kappe schützt dich
vor einem Sonnenstich.
2 Felder vor

Du bist sehr lange
in der Sonne gelegen.
Was sollst du machen,
bevor du ins Wasser
gehst? Du sollst erst im
Schatten abkühlen.
2 Felder vor

Du möchtest
tauchen. Was brauchst
du dazu? Taucherbrille,
Schnorchel, Flossen,
Taucheranzug

Womit atmen
Fische?
Fische atmen durch
Kiemen

Was bekommst du,
wenn du zu lange in der
Sonne liegst?
einen Sonnenbrand

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Was sollst du
machen, bevor du dich in
die Sonne legst?
Du sollst dich mit einer
Sonnenmilch eincremen.
2 Felder vor

Du hast gerade viel
gegessen. Darfst du jetzt
ins Wasser gehen und
schwimmen?
Nein, erst nach einer
längeren Verdauungspause.

2 Felder vor

Ein Fluss ist breiter
und tiefer als _______.
ein Bach

2 Felder vor

Was brauchst du
zum Rudern?
ein Boot und ein Ruder

2 Felder vor
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Karten

Du bist im
Schwimmbad und hast
gerade dein Jausenbrot
gegessen. Deswegen
gehst du nicht gleich ins
Wasser.

Du willst dich in die
Sonne legen. Vorher
cremst du dich aber mit
der Sonnenmilch ein.

Du kannst noch
nicht sehr gut
schwimmen. Bevor du
ins Wasser gehst nimmst
du den Schwimmreifen.

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Du überredest
deinen Freund, der noch
nicht gut schwimmen
kann, ins tiefe Wasser zu
springen.

Du fährst mit deinen
Eltern auf Urlaub. Damit
die Zeit im Auto schneller
vergeht, nimmst du dir
ein spannendes Buch
mit.

Du hilfst deiner Mutti
beim Einpacken der
Reisetaschen für die
Reise nach Italien.

2 Felder zurück

2 Felder vor

2 Felder vor

Du sollst dein
Zimmer aufräumen,
bevor du für drei Wochen
zu deiner Oma ins
Burgenland fährst. Du
machst es aber nicht.

Du hilfst deiner Mutti
beim Entkernen der
Kirschen für die
Kirschenmarmelade.

2 Felder zurück

2 Felder vor

Du machst mit deinen
Eltern einen Ausflug zu
einem Stausee. Du darfst
mit dem Boot fahren,
sollst aber die
Schwimmweste anziehen.
Das machst du nicht.
2 Felder zurück

Am ersten
Urlaubstag gibst du
schon die Hälfte deines
Taschengeldes für
Süßigkeiten aus.

2 Felder zurück

Deine Mutti macht
Erdbeermarmelade. Du
hilfst ihr und schneidest
die Erdbeeren in kleine
Stücke.

2 Felder vor

Ein Gewitter zieht
auf. Obwohl es schon
blitzt, bleibst du im
Wasser.

2 Felder zurück
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Spielanleitung

Zu diesem Spiel gibt es
Fragekarten

und

Ereigniskarten
Lege sie verdeckt als Stapel
neben das Spielfeld.
Wer zuerst 6 würfelt
, darf
beginnen. Kommst du auf ein
blaues Feld, musst du die
Frage beantworten. Wenn du die richtige
Antwort weißt, darfst du
vorrücken. Bei den Ereigniskarten
(gelbes Feld) kannst du Glück oder Pech
haben. Du sollst je nach Karte vor- oder
zurückziehen.
Viel Spaß!
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Karten

Welche rote
Frucht kannst du im
Sommer vom Baum
pflücken?
Kirschen
2 Felder vor

Welche Milch
verwendest du im
Sommer um deine Haut
zu schützen?
Sonnenmilch
2 Felder vor

Welche roten
Beeren werden im
Sommer gesammelt?
Erdbeeren und
Himbeeren
2 Felder vor

Wo kann man
sich auch im Sommer
Bücher ausborgen?
in einer Bücherei

Wie alt musst
du sein, um auf der Straße
Rad fahren zu dürfen?
Ab 12 Jahren oder mit der
Radfahrprüfung ab 10
Jahren
2 Felder vor

Was musst du
kaufen, bevor du mit
dem Zug fahren kannst?
Fahrkarte

Wo kannst du
nachschauen, was du in
den Ferien unternehmen
könntest?
Wiener Ferienspielheft
2 Felder vor

Wo kannst du
ein Lama sehen?
im Tiergarten

In den Ferien
fährst du mit dem Zug zu
deiner Oma. Wo kannst du
nachschauen, wann dein
Zug abfährt?
Fahrplan
2 Felder vor

Du fährst mit
deiner Mama mit dem Auto
an den Erlaufsee. Das
Benzin ist aus. Wo fährt
die Mutti hin?
zur Tankstelle
2 Felder vor

Du nimmst
deinen kleinen Bruder ins
Schwimmbad mit. Was
ziehst du ihm an, bevor er
ins Wasser geht?
Schwimmflügel
2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Wo sollst du
dich bei einem Gewitter
nicht aufhalten?
im Wasser und unter
Bäumen
2 Felder vor
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Karten

Bevor du dich
in die Sonne legst, cremst
du dich mit Sonnenöl ein.

2 Felder vor

Du fährst mit der
Straßenbahn zu einer
Veranstaltung vom Wiener
Ferienspiel. Du nimmst
deinen Schülerausweis aber
nicht mit.
2 Felder zurück

Du darfst mit
deiner Freundin ins
Schwimmbad gehen. Deine
Mutti gibt dir Geld für
Pommes frites mit. Du
kaufst dir um das Geld
aber Naschereien.
2 Felder zurück

Deine Mama muss
arbeiten. Du versprichst
ihr nicht länger als zwei
Stunden mit dem Computer
zu spielen, hältst dich aber
nicht an dein Versprechen.
2 Felder zurück

Du spielst mit
deinem Bruder in der
Wiese Fußball. Damit du
keinen Sonnenstich
bekommst, setzt du deine
coole Kappe auf.
2 Felder vor

Du bist im
Schwimmbad. Plötzlich
ziehen graue Wolken über
den Himmel. Es donnert
schon. Du gehst schnell aus
dem Wasser.
2 Felder vor

Heute ist es
sehr heiß. Du schwitzt
beim Rad fahren. Du
machst immer wieder
Pausen und trinkst Wasser.
2 Felder vor

Deine Nachbarin fährt
eine Woche auf Urlaub. Du
versprichst täglich die Post
aus dem Postkasten zu
nehmen, hast aber schon zwei
Tage nicht nachgeschaut, ob
Post gekommen ist.

2 Felder zurück

Du bist mit deinem
kleinen Bruder im
Schwimmbad. Du passt
auf, dass er nicht ohne
Schwimmflügel im Wasser
spielt.
2 Felder vor

Du besuchst mit
deinem älteren Bruder das
Technische Museum. Du
versprichst ihm in einer
Stunde wieder beim
vereinbarten Platz zu sein
und kommst pünktlich.
2 Felder vor

Du kannst
schon ein bisschen
schwimmen, trotzdem
bleibst du noch im
Nichtschwimmerbereich.
2 Felder vor

Nach dem
Schwimmen hast du den
nassen Badeanzug nicht
ausgezogen. So wirst du
dich verkühlen!
2 Felder zurück
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Spielplan

Ausland

Ball
spielen

Eis

Erd
beeren
pflücken

Eis
würfel
Floß
fahren

Federball
spielen

am
Wasser
spielen
Flossen

Kirschen
essen

Bahn

Bahnsteig

Luftma
tratze

Spielanleitung
Kommst du auf
ein Bild, springe
zum passenden
HängeWort.
matte
wandern
Kommst du auf
ein Wort, springe
zum passenden
Badespielen
Bild.
sachen
Ins Ziel musst du
durch genaue
Würfelzahl
Koffer
gelangen.

Zelt

klettern

Dorf

fernsehen
ZIEL

angeln

START

Gepäck

Fotoapparat

ins
Wasser
springen

grillen
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Domino

Start
Erdbeeren
pflücken

Badesachen

im Zelt schlafen

mit dem
Flugzeug fliegen

auf Urlaub
fahren

Kirschen
pflücken

Würstel grillen

Ende
Gepäck

im Sand spielen

erstellt von Margit Stanek für den Wiener Bildungsserver
www.lehrerweb.at – www.kidsweb.at – www.elternweb.at

Stöpselkarte

Richtig

oder falsch
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Stöpselkarte

Lösungskarte
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_____________________
Streiche durch, was nicht zum Sommer passt. Schreibe unter die richtigen
Bilder die Wörter dazu: Schlapfen, Eisbecher, Erdbeeren, Liegestuhl,
Flossen, Picknick, Kirschen, Reise, Sonnencreme, Eislutscher
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Klammerkarte

Arbeite mit den nummerierten Kluppen von 1-10

1

Ich fahre im August mit meinen Eltern
auf Urlaub.

2

Im Sommer spiele ich gerne im Park mit
meiner Schwester Ball.

3

An heißen Tagen bekomme ich ein Eis.

4

Viele Leute fahren im Sommer auf Urlaub
in ein fremdes Land.

5

Im Sommer kann ich öfters mit meinem
Fahrrad fahren.

6

Ich klettere auf einen Baum und erhole
mich.

7

An heißen Sommertagen gehe ich mit
meinen Freunden ins Bad.

8

Mehmet fliegt im Sommer in die Türkei.

9

Im Sommer werden die Kirschen reif.

10

Im Sommer darf ich die Erdbeeren bei
meiner Oma pflücken.
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Klammerkarte

Lösung auf der Rückseite
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Klammerkarte

richtig

falsch

Im Gebirge ist es immer kälter als in der Stadt.

In einem Dorf gibt es keine Schule.
Ein Zelt darf man nur auf einem Campingplatz
aufstellen.
Im Wald wachsen nur Pilze, die nicht giftig sind.

Zu Mittag scheint die Sonne am schwächsten.
Mit dem Floss solltest du nur dann fahren, wenn du
auch sehr gut schwimmen kannst.
Grillen darf man nur auf bestimmten Grillplätzen.
Im Gebirge ist die Luft schmutziger, als in der
Stadt.
Die Sonnenbrille schützt meine Augen vor
schädlichen Sonnenstrahlen.
Die Kirschen werden erst im Herbst reif.
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Klammerkarte

Lösung auf der Rückseite
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Klammerkarte

Arbeite mit den nummerierten Kluppen von 1-10

1

Gehe nur auf markierten Wegen!

2

Creme dich vor dem Wandern mit
Sonnenmilch ein!

3

Zieh feste Wanderschuhe an!

4

Es kann bei einem Gewitter rasch
abkühlen. Nimm einen Pullover mit!

5

Beim Wandern bekommst du Durst. Nimm
ein Getränk mit!

6

Vergiss nicht den Regenmantel
einzupacken!

7

Bleib bei den Erwachsenen und lauf nicht
zu weit vor!

8

Beachte den Wetterbericht!

9

Eine Sonnenbrille soll nicht fehlen!

10

Nimm ein Verbandzeug mit!
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Klammerkarte

Lösung auf der Rückseite

4

6

1

8

9

2

10

3

7

5

erstellt von Margit Stanek für den Wiener Bildungsserver
www.lehrerweb.at – www.kidsweb.at – www.elternweb.at

Klammerkarte

Arbeite mit den nummerierten Kluppen von 1-10

1

Ein Sonnenhut schützt deinen Kopf vor
zu starker Sonneneinstrahlung.

2

Du solltest im Sommer immer viel Obst
essen. Es enthält Flüssigkeit.

3

Eine Sonnencreme schützt dich vor einem
Sonnenbrand.

4

Lege dich in der Mittagszeit unter einen
Baum. Er gibt dir Schatten.

5

Gehe nie verschwitzt ins Wasser!.

6

Ein Sonnenschirm schützt dich vor der
Sonne.

7

Wenn du bei starker Sonnenstrahlung und großer
Hitze Sport betreibst, musst du sehr viel trinken und
deine Haut vor der Sonne schützen.

8

Bei starkem Sonnenschein sollst du eine
Sonnenbrille aufsetzen.

9

Im Sommer schwitzt du mehr. Da musst
du mehr trinken!

10

Leichte Kleidung schützt deine Haut vor
der Sonne.
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Klammerkarte

Lösung auf der Rückseite
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